§
.1-tinfluB dor Diolektrika au£ dou Feldverlauf.
263
gohenden Ausscblag erzougen wilrde. Man loito nuu zuiichst beim Eintaucbeu des Loiters don Zylinder KUI* Erde, so da6 keiii Ausschlag entstoht, hebe so-dann die Erdloitung auf uiitl taucbe dann crat den dielokfcrischon Kbrper ein. Es ontsteht nlcbt dor govingste Auasohlag, wio ompfindlioh man auch das Elektrometer wahlon mug.
Sol lie etwa beim "Wiederherausziohen des Dietektrikums ein Ausschlao; ontstnhen, so iflt dies niir die I'olgo etwaiger durch SpitzGiiaiiSBtremung aus dom Loiter auf dio Obcrflache des Dioloktvikums gelaugtor Ladungon; man kann sioli dann Jeiolit iiberzcugeii, dad nuniTiebr das Diclektrikum allein eioe Einwit-kung auf cin Electrometer ausubt, also golarten ist.
Das Resultat dea Vorsuobes bleibt aucb dann noch dassolbo, wonn man dom Dioloktrikum eine solobo Form gibt, daC es don emgetauchten Loiter mbglicbsfc voUstilndig umschHoBt (Fig. 242).
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Erde
Auoli die Dioko des Biolektrikums ovwoist sich als viillig gloicligllltig; oa kann oine dtione Schoibe odor Scbale soin, odor abor den Zwiaohonraum •/wieolion Loiter und Zylinderwand vb'Ilig ausfdllen; man kann z. B. naob Ein-tauohen doa goladenen Ijeiters den Ilohlraiim des Zylindera mit einer gut isolieronden FlUasigkeib (Terpontinol odor Benzol) anfullon.
Berlickaiohtigt man dio in §94, Fall IV, gogebono Doutung des Zustande-kommons des Foldos tin der Aufionsoito dos Faradsy-ZyJindors, BO foJgt aus den obon genannten Vereuohon, dafi, wie auob immer ira Innern des Di-eloktriknms dor Vorlauf der eloktrisohon Kraft modlfizierb sein mag, docli die Gosamtzabl dor aus dor AuBonaeito des Dieloktrikums horauedringenden KraEtlinien ebenso groB ist wio dio Zabl der in dio Tnnonsoito luneindringen-den. Somit erhalten wir don Satz:
A. Die Gesamtzalil dor von oinom geladenen Loiter auageben-den KraftrObron bleibt uiivorandort, wonn man don Leitor in eine diolektriscbe Htillo oinsoliHofit.
Dabei ist vorausgosetzt, daC die Mossung dor Kraftro'hrenzabl, sei os innorhall), sei. es auCerhalb der diolektrisobon Ilttlle, in Luft orfolgt.
t)ber Riobtung und Starke doa elektriachen Feldes im J3ieloktrikuin selbafc wisaen wir nunaobat niobts; wir kiinnon una aber jedonfalls auob dort uberall Kurvon gezelcbnet donkon, dio dor Kraftriohtung parallel vorlaufen und kbnnen iliro Anfangspunkto offenbar willkQrlioli BO wahlon, daO oin ROhronayatom im Dielektrlkuin A ontstobt, dag dio dirokte Fortsetzung der an seiner Oberflaclie

